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ELTERNINFORMATION X 

Ausgabe der Wochenpläne am 04.05.2020 - Formen der Rückmeldung und 

Kommunikation zwischen Lehrkräften und Familien - Ausblick  

Liebe Eltern der Haingarten-Schule, 

wie Sie in der vergangenen Woche erfahren haben, bleiben die Kinder der 4. Klassen bis auf Weiteres zu 

Hause. Wann die Schulöffnung erfolgen wird, wissen wir zum heutigen Tag noch nicht. Von daher 

möchten wir Sie heute kurz über den Zeitraum vom 04.05.2020 bis zum 15.05.2020 informieren. Darüber 

hinaus haben wir erfahren, dass die Elterninfos in der Vergangenheit zu umfangreich waren. Diese werden 

wir zukünftig kürzer fassen. 

Die Ausgabe der Lernmaterialien (Wochenpläne) am 04.05.2020 

Das Wichtigste zuerst: Die Ausgabe der Wochenpläne erfolgt künftig in digitaler Form. Die Ausgabe in 

Papierform soll dann die absolute Ausnahme darstellen. Dies ist entsprechend bis spätestens zum 

Mittwoch, 29.04.2020, 19:00 Uhr, per Mail bei der Klassenlehrkraft zu beantragen! Nur die beantragten 

Wochenpläne werden kopiert werden, da wir bei der vergangenen Ausgabe über 2400 Kopien gemacht 

haben, die dann nicht abgeholt wurden. Sie verstehen, dass wir das nicht mehr machen werden. 

Die Ausgabe der Wochenpläne in Papierform erfolgt am Montag, 04.05.2020, in einer Gleitzeit zwischen 

9:00 – 10:00 Uhr. (Es wäre ungut, wenn alle Eltern bereits um 9:00 Uhr kommen würden. Nutzen Sie 

den gesamten Zeitraum). Noch einmal: Nur die Eltern, die den Wochenplan ausdrücklich in Papierform 

anfordern, bekommen diesen entsprechend bereitgestellt! Die digitalen Wochenpläne werden Ihnen 

durch den Elternbeirat der jeweiligen Klasse weitergeleitet. 

Jahrgang 1 und 2 erhalten die Lernmaterialien/ Wochenpläne auf Tischen ausgelegt vor den jeweiligen 

Klassenzimmern der Pavillonreihen auf dem „mittleren Pausenhof“. 

Jahrgang 3 und 4 erhalten die Lernmaterialien/ Wochenpläne auf Tischen ausgelegt vor den 

Eingangsbereichen der jeweiligen Jahrgänge auf dem Pausenhof der Jahrgänge 3 und 4. 

Um den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, werden wir wieder Pylonen auf dem Boden 

aufstellen. Bitte tragen Sie zudem Sorge, dass Sie sich innerhalb der Klassengemeinschaft absprechen, 



wer wessen Materialien mitnehmen könnte, um das Infektionsrisiko so um ein weiteres Moment zu 

reduzieren. 

Rückmeldung und Kommunikation zwischen Lehrkräften und Familien  

Die Lehrkräfte werden sich ab der kommenden Woche in Form von Mails mit Ihnen und Ihrem Kind in 

Verbindung setzen. Sie wollen wissen: 

 Wie es Ihrem Kind geht? 

 Was will es unbedingt sagen? 

 Wie ist Ihr Kind mit der Menge der Aufgaben zurechtgekommen? 

 Wie haben Sie die „Lernzeit“ Ihres Kindes strukturiert? Was klappte dabei gut? 

 Welche Inhalte/ Aufgaben konnten leicht beantwortet werden? Welche waren mit 

Schwierigkeiten verbunden? 

 Konnte Ihr Kind gut alleine arbeiten? 

 Wünschen Sie sich Lösungsblätter? 

 … 

 

Ziel ist es, das Homeschooling perspektivisch immer besser an die Lernbedürfnisse der Kinder und 

Familien anzupassen. Ziel ist auch, dass die Kinder merken, dass wir als Schule Interesse an ihrem 

Lernfortschritt haben und dieses auch zeigen. Nur so werden wir in der kommenden Zeit das Lernen 

wirksam machen können. 

Ausblick  

Die vergangenen Wochen haben uns gezeigt: Auch wir Lehrkräfte sind Lernende. Parallel zur der 

Gesamtorganisation der vergangenen Wochen haben wir dafür gesorgt, dass für die Haingarten-Schule 

eine digitale Infrastruktur entsteht. Das ist nun in vielen Bereichen mit Unterstützung des Schulträgers 

MKK erfolgt. Wir werden in den kommenden Wochen daran arbeiten, in der Lage zu sein, mit Ihren 

Kindern Telefon- und Videokonferenzen abzuhalten. Wir müssen uns mit diesen neuen Formaten noch 

ein wenig vertraut machen, dann geht es los. Haben Sie noch ein bisschen Geduld! Wir sind auf einem 

guten Weg!  

An dieser Stelle auch meinen herzlichen Dank an die Eltern aus der HGS, die Mitglieder aus dem SEB, die 

uns auf diesem Weg unterstützen und begleiten. 

Sollte bezüglich der Schulöffnung eine neue Perspektive eintreten, wird Ihre Schulelternbeirats-

vorsitzende, Frau Ruf, dies 3 Minuten nach Bekanntwerden erfahren. Das funktioniert!  

 

Bleiben Sie gesund und frohen Mutes. Wir bekommen das hin! 

Viele Grüße 

Matthias Doebel  Petra Weigand  Tanja Künzel-Funk 


